
Rezensionen.
P r o f . Dr. E r n s t G o l d b e c k , Die geozentrische Lehre des Aristoteles

und ihre Auflösung. Berlin. Weidmannsche Buchhandlung 1911.
(27 Seiten).

Es ist in unseren Tagen keine neue Erscheinung mehr> daß Forscher
auf dem Gebiete der Geschichte der Philosophie zur Erklärung philosophischer
Lehren religiöse Anschauungen heranziehen. Besonders in die frühesten,
primitivsten Lehren der griechischen Naturphilosophie hat diese Methode
manchen Lichtstrahl geworfen. Neu und interessant ist der Versuch Ernst
Goldbecks auch im Philosophieren des Aristoteles solche primäre, im Innern
des Denkers wirksame, religiöse Antriebe nachzuweisen. Er zeigt das an der
Hand der Schrift des Aristoteles „De coelo." Das Weltbild gestaltet sich
nach Aristoteles folgendermaßen:

Es gibt eine einzige, kugelförmige, alles umfassende Welt. Außer ihr gibt
es nichts, keinen Stoff, keinen Raum, keine Zeit. Es sind in ihr einerseits
die äußere Schale des Fixsternhimmels und die sich ihr kontinuierlich an-
schließenden schalenförmigen Sphären der Planeten und andrerseits der
Innenraum zu unterscheiden. Der Stoff der äußeren Schalen ist ein göttlicher,
von dem innen befindlichen irdischen Stoff verschiedener. Genau im Zentrum
der Welt befindet sich die Erde. Bewegen sich die Himmelskörper auf ihren
Sphären ihrer Natur nach in Kreisen um den Weltmittelpunkt herum, so
bewegen sich die irdischen Elemente in geraden Linien entweder zum Welt-
mittelpunkt hin \vie Erde und Wasser, oder zum Fixsternhiminel hin wie
Luft und Feuer. . %

Diese Lehre mutet uns heute wie ein Kinderglaube an. Ein Kinder-
glaube ist es auch, von dem Aristoteles ausgeht und den er bemüht ist zur
wissenschaftlichen Überzeugung zu verstärken. Schon zu seiner Zeit war
es nicht mehr möglich die geozentrische Lehre naiv-dogmatisch hinzustellen.
Es gab schon damals Lehren, die vom geozentrischen Standpunkt abwichen.
Das Buch ,,De coelo" ist ein Ergebnis des Kampfes gegen andere Anschauungen,
die Aristoteles nun einmal nicht gelten lassen wollte.

Die Frage, warum Aristoteles sich für die geozentrische Anlage des Welt-
bildes entschieden hat, beantwortet der Verfasser dahin, daß Aristoteles
von innersten, nicht weiter ableitbaren Antrieben geleitet, sich auf diesen
Punkt gestellt habe, um von ihm aus, soweit möglich, die Welt zu begreifen.
Seine Eigenart als Denker und die Gegenwart seiner wissenschaftlichen Gegner
nötigten ihn dann, die Lehre rationell fest zu begründen. Aber gerade diese
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rationalen 0runde sind nicht die tiefsten und im Denken selbst mächtigsten.
Er ging von einem religiösen Bedürfnis aus, als er sein Weltbild in Angriff
nahm, um es dann den wissenschaftlichen Bedürfnissen seiner Zeit an-
zupassen.

In diesem Weltbild finden sich ethische Werte räumlich ausgeprägt.
Das ist die Wurzel und das Ziel der aristotelischen Kosmologie* Dem Aristoteles
steht die obere, himmlische Sphäre dem Werte nach höher als der irdische
Innenraum. Der Himmel ist göttlich. Das räumlich Höhere pflegt den Ein-
druck der Erhabenheit mit sich zu führen. Das Ideale ist für uns immer das
räumlich und zeitlich Ferne. Nicht rationale Betrachtungsweisen haben
also den Menschen getrieben, das Obere als göttlich anzusehen. Wepn Aristoteles
den Himmel vergottet, wurzelt er in alten nationalen, vielleicht allgemein
menschlichen Anschauungen.

Bei der Begründung seiner Lehre konnte Aristoteles .unmöglich an der
Atomistik vorübergehen, die fast in allen Punkten seiner Auffassung dia-
metral entgegengesetzt war. Während Aristoteles wie seine Vorgänger Ana-
xagoras und Plato als Hauptprinzip in der Welt eine weltregierende Vernunft
sah, ist in der Atomistik die entgegengesetzte Neigung zu erkennen, in der
Welt ein rein mechanisches Spiel seelenloser Atome zu sehen. Der erste Punkt,
den Aristoteles zu bekämpfen hatte, war die atoinistische Lehre von der Un-
endlichkeit der Welt, da er eine endliche kugelförmige Welt brauchte. Er
kämpft aber immer nur gegen die Annahme eines unendlichen Körpers und
läßt die eines unendlichen Raumes außer Acht. Das ist der Grundfehler seiner
Ablehnung der Unendlichkeit der Welt. Unwiderstehliche Antriebe der tiefsten
Natur des Philosophen übermannen hier den Intellekt. Mit der-Unendlich-
keit der Welt lehnt Aristoteles auch die Existenz vieler von einander getrennter
\Velten ab. Er wartet mit einem Bündel von Gründen auf, aber keiner von
ihnen ist exakt.

Die Konstruktion der Weltkugel gründet Aristoteles auf seine Be-
wegungslehre. Er hebt zwei Bewegungsarten aus der Fülle der Erscheinungen
als die einfachen heraus: die kreisförmige der Gestirne und die geradlinige
Fallbewegung auf der Erde. Beide Bewegungsarten gelten ihm als charak-
teristisch für die Orte, an denen sie auftreten, und zwar steht für ihn die Kreis-
bewegung dem Werte nach höher als die geradlinige. Die erstere ist ihm göttlich,
die andere nur irdisch. Es gibt also bei ihm Wertunterschiede den Bewegungen
gegenüber. Auch in dieser Auffassung steht Aristoteles im Gegensatz zu den
Atomisten, die die gerade Linie bevorzugen. Um seine Bewertung der Be-
wegungsarten zu begründen, zieht Aristoteles die altej vielleicht bei Heraklit
in den Anfängen vorhandene Lehre von den Gegensätzen heran: jede Ver-
änderung ist der Übergang von einem Gegensatz in den anderen. Die Bewegung
in der irdischen Welt auf der geraden Linie nach oben und nach unten bedeutet
einen Gegensatz. Diese Welt also unterliegt einem Gegensatz und ist somit
veränderlich. Dagegen soll eine Bewegung im Krene nach Aristoteles keine
Gegensätzlichkeit involvieren. Die .-Gestirne in ihrer Kreisbewegung unter-
liegen keinem Gegensatz. Ihre Welt ist gegenstandslos, unveränderlich und
göttlich. Damit ist iür Aristoteles der Beweis iür den göttlichen Charakter
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der Himmelssubstanz erbracht. Im Grunde genommen ist das aber kein
Beweis, sondern eine vom religiösen Bedürfnis diktierte P^äsumption.

Eine Präsumtion ist ebenfalls der Weltmittelpunkt. Nicht der Erd-
körper als solcher besitzt nach Aristoteles Anziehungskraft, sondern der Welt-
mittelpunkt. Die Existenz dieses Weltmittelpunktes ist jedoch bei Aristoteles
nirgends bewiesen und konnte auch nicht bewiesen werden; Schon Lukrez
leugnete diesen ganz und gar und bekämpfte die Lehre, daß der Weltmittel-
punkt eine Wirkung ausüben köxme. Dasjenige, worauf das gaftze kosmo-
logische System des Aristoteles stand, war nicht bewiesen. Während also
der geozentrische Standpunkt als das Produkt einer umständlichen Deduktion
auftritt, ist er eigentlich im Innersten des Philosophen als Ausgangspunkt
anzusehen.

Aristoteles hatte durch seine Deduktionen das \Veltbild seiner Gegner,
der Atoniisten, verdrängt und das ganze Mittelalter hindurch das Feld be-
hauptet. Ini Beginn der Neuzeit blüht aus der alten Atomistik neues Leben
hervor. Galilei protestiert gegen das aristotelische Ideal des Absoluten und
Vollkommenen und die Verwerfung der Veränderung. Er tut aber Aristoteles
Unrecht, wenn er ihn bedingungslos bekämpft. Er kämpft gegen den vom
Mittelaltär vergröberten Aristoteles. Selbst nicht Philosoph, durchschaut
er auch nicht die Tiefen des griechischen Denkens. Aristoteles war einer der
größten Zoologen aller Zeiten und schätzte das Veränderliche und Lebende
hoch. Aber das Ideal des Lebenden liegt neben dem Ideal der starren Voll-
kommenheit unausgeglichen im Geiste des Aristoteles. Es ist ihm nicht ge-
glückt, beide zu vereinen. P. B o k o w n e w.

E d u a r d S c h w a r t z , Charakterköpfe aus der antiken Literatur. Zweite
Reihe. Fünf Vorträge. 2. Aufl. Leipzig. L. G. Teubner 1911.

Begriffe, Vorstellungen, Legenden sind durch die Jahrhunderte zu uns
gewandert und sind, umgeprägt, verschoben, umgedeutet, am Ende Allgemein-
gut der gebildeten Welt des Abendlandes geworden. Endlose Schichten von
Schutt ~an Begriffen, Vorstellungen und Legenden, die die wechselnden Zeiten
aufgetragen haben, muß der Philologe bei Seite schieben, um an den wahren
Kern zu dringen und die rechte Überlieferung bloszulegen. Ruinen und Frag-
mente sind es, die er aufdeckt, und es bedarf noch des Künstlers und Philo-
sophen, damit das Verlorene lebendig vor uns ersteht. Beiden Aufgaben
hat sich der Verfasser in dieser neuen Vortragsserie in dankenswerter Weise
unterzogen. Die Vorträge behandeln: 1. Diogenes, den Hund, und Krates,
den Kyniker, 2. Epikur, 3. Theokrit, 4. Eratosthenes, 5. Paulus. Im Folgenden
sollen die beiden ersten Vorträge, die für uns das meiste Interesse haben,
herausgegriffen werden.

Ausgehend von der Bedeutung, die das Wort,,zynisch" in den modernen
Kultursprachen angenommen hat, geht der Verfasser durch den Lauf der
Zeiten zurück auf die kynischeii Bettelmönche der römischen Kaiserzeit,
von dort auf den viel älteren Originaltypus der Kyniker im Athen des 4. Jahr-
hunderts, der auf eine seltsame Gestalt, D i o g e n e s von S y n o p e ,
zurückweist, vom zeitgenössischen Publikum persiflierend „der H u n d"
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genannt. Die Anekdoten der vulgären Überlieferung, die mit dem geschicht-
lichen Diogenes schwerlich etwas zu tun haben, bei Seite schiebend, läßt der
Verfasser das Besondere, Originelle des Diogenes plastisch hervortreten.
Es bestellt in dem Selbstbewußtsein und Behagen, mit dem dieser seine Armut
spazieren führte und den athenischen Philister verspottete, dem die öffentlich
sichtbare Armut als ein so hartes Los dünkte. Wenn nötig, könne der Mensch
auch noch mit weniger fertig werden. Von all den eingebildeten Bedürfnissen
könne er sich, durch Askese trainiert, unabhängig machen. Die Askese ist
ihm nicht Kasteiung des sündigen Fleisches wie in der christlichen Lehre,
sondern soll den Körper stählen, um das Behagen am Dasein zu erhöhen.
Den Geschlechtstrieb nimmt er als gegeben hin. Den dargebotenen Genuß
nimmt er mit, aber er kann ihn auch entbehren und müht sich nie darum.
Seine Askese hat nichts Weltflüchtiges, Diogenes geht mitten ins Menschen-
getümmel hinein, um es mit unverwüstlicher Laune zu äfgern und zu ver-
höhnen. Eben das machte den Zauber seiner Person aus: er gab seinen Zeit-
genossen etwas zu sehen. So originell agierte keiner den Naturmenschen.

Aber er agierte nur von anderen Gedachtes, denn originell denken konnte
er nicht. Als Lehre betrachtet, war seine Lebensweisheit nicht neu. Manche
Gedanken mag er von dem sophistischen Sokratiker Antisthenes übernommen
haben, der ein ungemein fruchtbarer Schriftsteller war. Während dieser
einerseits unter dem Eindruck der Persönlichkeit des Sokrates stand, der sich
energischer abgehärtet und bedürfnisloser gelebt hatte als es der Athener
gewoHnt war, war er andererseits ein Erbe der sophistischen Aufklärung,
deren Postulat der Autarkie den Keim enthielt, aus welchem sich die Idee
der individuellen Persönlichkeit entwickelte, die allein auf sich stehen und
nicht ihr Selbstbewußtsein dem Stande oder dem Staate verdanken wilL..

Aber mit Unrecht ist Antisthenes von der antiken Theorie zum Stifter
der kynischen Sekte gemacht;" vor Diogenes konnte es keine Kyniker geben>
und das was für ihn das Wesentliche war, hat er weder von Antisthenes
noch von irgend jemand gelernt.

Objgleich Diogenes die Wissenschaften verachtete und die Künste der
Dialektiker verhöhnte, darf es nicht bezweifelt werden, daß er Schriftsteller
war; denn im Athen des 4. Jahrhunderts konnte keine geistige Bewegung
auf die Publizistik verzichten. Aber der geschworene Feind aller Tradition
wußte nur konventionelle Formen zu handhaben: er schrieb Lesetragödien
und philosophische Dialoge.

Er wollte kein Lehrer sein sondern ein Beispiel. So hatte er auch keine
Schüler, sondern Jünger. Unter ihnen war der bedeutendste Kra t e s der
T h e b a n e r . In den Stürmen der Diadochenkriege gewinnt in ihm das
Ideal der bedürfnislosen Existenz, das zu Diogenes Zeit eine originelle Selt-
samkeit scheinen konnte, eine furchtbar eindringliche Kraft. Es ist besser
sich auf sich selbst zu stellen und sein Bürgertum freiwillig daranzugeben,
als durch dessen gewaltsamen Verlust die Grundlage seiner sittlichen Existenz
einzubüßen. In schlichten Versen setzt Krates die kynische Weltanschauung
den Schlägen des Schicksals entgegen. Es steckt nichts tiefsinniges in ihnen
und die Dogmengeschichte der griechischen Philosophie braucht sich bei
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Krates so wenig wie bei seinem Meister aufzuhalten. Aber die unmittelbare
Wirkung, die von ihm ausstrahlte, muß groß gewesen sein. Er fügt in das
Bild des Kynikers noch einen Zug hinein und schafft den Beruf, dessen sich
die Kyniker der Kaiserzeit rühmen, indem er nicht nur sich selbst darstellt
und die Menschen verblüfft, sondern als Seelenarzt umhergeht, um der leiden,
den Welt hilfreich zu sein.

Krates intimster Schüler M e t r o k i e s fand für die Art seines Meisters
die adäquate Ausdrucksform, indem er die ; die pointierte Anekdote,
schuf. Der echte Kyniker wirkt nicht durch zusammenhängende Rede oder
das katechisierende Gespräch, sondern durch die drastische Aktion des Augen-
blicks, mag sie ein Bonmot, eine Handlung oder beides sein.

Als in der makedonischen Zeit der hellenische Bürgerstaat innerlich
noch mehr als äußerlich zusammenbrach, da ergriffen die Philosophen be-
wußt und unbewußt den Beruf, den Besseren der Nation an Stelle der Bürger-
freiheit eine neue zu schaffen, die der nur auf sich gestellten Persönlichkeit.
Wie die Kyniker strebt auch E p i k u r dieses Ideal an, freilich auf anderem
Wege. Epikur ist der erste griechische Philosoph, der mit Bewußtsein und
Absicht ein System aufgestellt hat. Er unterscheidet sich dadurch ebenso
von Plato und Aristoteles wie von den loniern. Diese wollten forschen und
mit dem, was sie erkannten, den Weg frei machen für erneutes Forschen: das
epikurische System ist ein festumgrenzter Komplex von Dogmen, der keine
Änderung oder Erweiterung verträgt. Für Epikur war die Wissenschaft nicht
Ziel sondern Mittel. Er dachte nicht daran, die Forscherarbeit Demokrits
fortzusetzen; er legte auf eine exakte Erklärung der Naturvorgänge keinen
Wert und erhebt es zum Grundsatz, mehrere zur Auswahl nebeneinander
zu stellen. Die atomistische Hypothese ist für ihn Bestandteil einer Welt-
anschauung, die ausschließlich dazu dient, dem, der sie in seinen Grundzügen
sich zu eigen gemacht hatte, einen von allen äußeren .und inneren Störungen
unabhängigen Frieden der Seele zu verbürgen. Wenn Epikur die wissenschaft-
lichen Aufgaben, die Demokrat der Nachwelt gestellt hatte, bei Seite schiebt,
folgt er dem Zuge seiner Zeit wie die Erben der platonischen und aristote-
lischen Philosophie.

Zu der Skepsis, dem Ausläufer der demokritischen Philosophie, stellt
sich Epikur in schroffen Gegensatz. Er will nicht wie Pyrrhon mit den hand-
greiflichen Wirklichkeiten des. Lebens in einen paradoxen Widerspruch ge-
raten, der sein eigenes Ich auf eine freie aber isolierte Höhe stellt, sondern
in der tobenden Welt einen stillen Hafen schaffen. In einem Punkte .freilich
stimmte Epikur mit den schroffen Individualisten überein, im Gegensatz
m der damals herrschenden Anschauung: er verwarf jede Beteiligung am
politischen Leben als ein unbedingtes Hindernis der persönlichen Glück-
seligkeit: ,,Lebe in stiller Verborgenheit." Aber zum Unterschied von den
Individualisten predigt er kein Weltbürgertum, keine Autonomie des einzelnen,
sondern stiftet eine Gemeinschaft, die den Boden hergibt für ein Zusammen-
leben sittlich gebildeter Individuen und somit den Staat ersetzt. Das war
etwas Neues. Er negiert den Staat nicht wie die Kyniker, aber er leugnet
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scharf die platonisch-aristotelische These, daß der Staat die Aufgabe habe,
seine Bürger zu sittlichen Jtfenschen zu erziehen.

Die mechanische Weltanschauung, die Epikur predigt, soll seine Jünger
vor zwei Verkehrtheiten schützen, die ihrem Seelenfrieden die schwerste
Gefahr bringen, vor der Äfeinung, daß die Götter strafend oder belohnend
in den Gang der Welt eingreifen und vor dem damit zusammenhängenden
Glauben an ein möglicherweise qualvolles Leben nach dem Tode. Nicht einem
radikalen Atheismus will ey (Jen Weg bahnen. Im Gegenteil, in warmen Tönen
spricht er von den Göttepp, die er sich als Atomkomplexe, Traumbildern
vergleichbar, denkt; in leeren Zwischenräumen der Welten entstehen
sie fortwährend in neuer Schönheit und lassen Bilder in die menschliche Seele
gelangen. Epikurs philosophische Gegner hatten es leicht, diese Theologie
zu verspotten, sie steht wirklich in krassem Widerspruch zu seinem Fun-
damentalsatz, daß die Wahrnehmung die einzige Quelle der Erkenntnis sei.
Aber dieser AViderspruch öffnet den Weg in das Innerste des Denkers, Seine
Lehre ist keine Philosophie sondern Religion.

Von dem Satze des Eudoxos ausgehend, daß es nur einen evidenten
Wert gibt, den der Mensch vermöge seiner Natur erstrebt, nur ein Übel, das
er meidet, die Gefühle der Lust und des Schmerzes, baut Epikur als Ethik
eine Lustlehre auf, die Punkt für Punkt eine Schutzwand gegen die Einwände
errichtet, die der greise Plato gegen den Satz des Eudoxos erhoben hatte.
Epikurs ganzes Bemühen ist darauf gerichtet, die Lust und das Denken, die
Plato in einen sich ausschließenden Gegensatz gestellt hatte, zu einer un-
zertrennlichen Einheit zusammenzubringen. Das Denken projiziert die momen-
tane Lustempfindung in Vergangenheit und Zukunft und stellt ihr in der.
Erinnerung und Hoffnung eine gleichwertige Glückseligkeit zur Seite. Es
verleiht die Möglichkeit, Lust und Schmerz richtig abzuwägen;, Endlich lehrt
es den Menschen, wie wenig er bedarf, So sind das dem Denken gemäße und
das lustvolle Leben untrennbare Komplemente. Diese Ethik ist auf dein
persönlichen Egoismus aufgebaut, und wenn die Lehre Epikurs zugibt, daß
der Mensch des Schutzes und der Freundschaft bedarf, so basiert sie doch
ihre altruistischen. Elemente ebenfalls auf dem egoistischen Interesse. Hier
erscheint nun aber wieder, wie bei der Theologie Epikurs, ein Sprung. Mit
der Konsequenz des Systems streitet der Satz, daß die Freundschaft zwar
aus dein Nutzen hervorgeht, aber einen e w i g e n Wert in sich trägt. Sie
ist neben den Göttern die zweite Realität, die Epikur irrationalerweise an-
erkennt.

Leider entbehrt das Buch Ed. Schwartz' des gelehrten Apparats, den
man zu Vorträgen gewiß nicht verlangen darf, der aber im gegebenen Fall
von großem Interesse gewesen wäre. P. B o k o w n e w.

K a n t s P o p u l ä r e S c h r i f t e n , Unter Mitwirkung der Kantgesell-
schaft, herausgegeben von Professor Dr. P a u l M e n z e r . Berlin,
G e o r g R e i m e r . 1911. 417 S.

Es war ein überaus glücklicher Gedanke, Kants „Populäre Schriften"
zusammenzustellen in einer. Weise, die so glücklich gewählt ist, daß sie dem. 7
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Meister selbst alle Ehre gemacht hätte. Durch eine solche Zusammenstellung der
für das allgemeine Publikum verständlichen und bestimmten Schriften wird die
wegen der ,,Dunkelheit" des Meisters bisher berüchtigte Kantische Philosophie
zweifellos in weitere Kreise dringen und dem deutschen Volk so ein Geschenk
gegeben, welches es der Kantgesellschaft sowie namentlich dem Herausgeber,
Herrn Professor M e n z e r in Halle, gegenüber zu hohem Dank verpflichtet.

Die Zusammenstellung der Schriften selbst ist, wie schon bemerkt, recht
glücklich gewählt. Die Besorgung der Ausgabe konnte kaum in glücklicheren
Händen liegen als in denen des um Kant und um die Popularisierung der
Philosophie bereits hochverdienten Herausgebers. Die Kreise, welche der
Kantischen Philosophie bisher ferner standen, werden nunmehr erkennen,
daß er ein Philosoph ist, der verdient, in das Volk zu dringen, der nicht bloß
einem Kreise von Fachgelehrten, sondern auch dem ganzen Menschengeschlecht
Unendliches zu sagen hat. Ein Vergleich etwa mit den „Parerga und Para-
lipomena" S c ho p e n h au e r s würde wenig am Platze sein. Die geniale
Art und Sprachmeisterschaft Schopenhauers ist bisher völlig unerreicht.
Kants Stil ist von anderer Art und von Schopenhauer glücklich als eine Art
von g l ä n z e n d e r T r o c k e n h e i t charakterisiert worden.

Der Inhalt des Buches ist überaus gemischt, reichhaltig und immer
interessant. Recht glücklich sind wichtige Stellen aus der ,,A 11 g e m e i n e n
N a t u r g e s c h i c h t e und T h e o r i e des Himrn^els" , aus den
ä s t h e t i s c h e n und e t h i s c h e n Schriften sowie einige Briefe wieder-
gegeben. Einzelnes ist sogar vollständig aufgenommen. Die köstlichen
,, T r ä u m e e i n e s G e i s t e r s e h e r s " durften nicht fehlen, ebensowenig.
etwas >aus dem „ S t r e i t d e r F a k u l t ä t e n". Die Abhandlung ,,Z u m
e w i g e n F r i e d e n " wird gerade für unsere Epoche recht zeitgemäß sein.
Überall zeigt sichj daß Kant ein genialer, fortschrittlicher Denker, ein A u f -
k l ä r e r im wahren Sinne des Wortes ist, der gerade in unserer Zeit allen
reaktionären und fortschrittsfeindlichen Bestrebungen gegenüber dem deutschen
Volk nicht genug ans Herz gelegt werden kann.

Von den sich auf die G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e beziehenden
Schriften Kants sind zwei der wichtigsten Abhandlungen aufgenommen, die
ganz besonders nicht nur dem Volk, sondern gerade den regierenden Kreisen
bekannt sein sollten. Sie enthalten so wichtige, grundlegende Ideen, daß sie
als wahre Muster einer Staatsphilosophie gelten können. Wenn man Kants
,,Populäre Schriften" durchblättert, so findet man, daß er bisher dem V o l k
so gut wie unbekannt war, daß von seinen großen, freiheitlichen Ideen und
Forderungen noch so gut wie nichts erfüllt ist und völlig neu anmutet.

Berlin, G e o r g W e n d e l .

N e u d r u c k e p h i l o s o p h i s c h e r W e r k e . Herausgegeben von
der K a n t g e s e l l s c h a f t . B a n d I A e n e s i d e m u s von
G. E. S c h u l z e . Besorgt von Dr. A r t h u r L i e b e r t. Berlin,
R e u t h er & R e i c h a r d. 1911. 351 S.

Die Kantgesellschaft hat uns noch mit einer anderen Gabe beschert»
an der zunächst die Idee besonders zu loben ist. Auch hier geht die An-
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rcgung Professor Dr. M e n z e r aus. Die Idee, bedeutende philosophische
Werke der letzten Jahrhunderte, die aus dem Buchhandel verschwunden oder
selten zu haben sind, neu aufzulegen, muß nicht nur als ein Akt der Pietät,
sondern auch als eine Forderung der Wissenschaft bezeichnet werden. Recht
glücklich war es, daß diese Neudrucke nicht modernisiert wurden, sondern die
Texte dem Original getreu blieben. Die Anmerkungen und der gelehrte
Apparat beschränken sich auf das Kotwendigste.

Eine andere und zwar die wichtigste Frage ist die, ob auch die W a h l
der Autoren stets die rechte war. Bisher liegt vor der erste Band, welcher
O. B. S c h u l z e s „Aenesidemus" enthält. Für die Folge sind geplant etwa
25 Bände, als nächste S a l o m o n Ma i m o n s ,,Versuch einer neuen Logik"
und B e r n h a r d B o l z a n o s ,, Wissenschaftslehre". Die. beiden letzteren
Namen begrüßen wir, möchten aber bei einer so umfangreichen und ver-
hältnismäßig kostspieligen Veröffentlichung von 25 Bänden zu der nötigen
Vorsicht raten und würden eine Beschränkung des Zieles iin .einen, eine Er-
weiterung desselben aber im ändern Sinne für ratsam halten. Die Wahl des
„Aenesidemus" befremdet zunächst, weil es sich um einen, wenn auch nicht
scharfen Gegner K a n t s handelt und sich die Kantgesellschaft so gewisser-
maßen in das eigne Fleisch schneidet. Keineswegs können wir dem Werke
eine hervorragende Bedeutung" in der Geschichte der Philosophie zugestehen.
Selbst als interessante Lektüre möchte es in philosophischer Hinsicht zu wenig
ersprießlich und wirklich antiquiert erscheinen. Der Bedeutung der kantischen
,,Kritik" wird dieses Werk in keiner Weise gerecht, und der Fachmann wird
die Oberflächlichkeit eines bloß räsonierenden Gelehrten gegenüber der un-
endlichen Ideen tiefe Kants nur abstoßend empfinden.

Dem F o r t s c h r i t t der P h i l o s o p h i e wird die bloße Neu-
auflage alter Werke, deren Berechtigung und wissenschaftliche Notwendigkeit
(in beschränktem Sinne) wir gebührend hervorgehoben haben, keineswegs
allein gerecht. Viel notwendiger und dringender erscheint es uns, wenn es
sich eine philosophische Gesellschaft, zumal eine solche, welche die kantische
Kritik als die notwendige Grundlage aller künftigen Erkenntnistheorie er-
kennt, eigens zur Aufgabe stellt, neue Werke zu publizieren, welche die Philo-
sophie in diesem Sinne wirklich zu fördern geeignet sind. Für die A l t e n
geschieht schon zuviel, übergenug! Es sollte die Aufgabe gerade philosophischer
Vereinigungen sein, neue Werke dieser Art. zu entdecken und so der Zukunft
die Wege zu weisen. Daß die Philosophie seit Kant und Schopenhauer zu
wenig fortgeschritten ist, daß die Aufteilung in lauter SpezialWissenschaften
ihr in gewisser Art durchaus schädlich gewesen ist,- kann keinem Auge ver-
borgen bleiben. So dankenswert uns daher die Idee der „Neudrücke" erscheint,
so erhoffen wir für die Zukunft von der K a n t g e s e l l s c h a f t sowie von
der jetzt begründeten S c h o p e n h a u e r g e s e l l s c h a f t , die wir mit
Freuden begrüßen, in diesem Sinne eine ersprießliche Förderung der Philosophie
und des philosophischen Genies.

Berlin. G e o r g W e n d e \.
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C a r l B e c k e r , Die moderne Weltanschauung. H u g o S t e i n i t z
Verlag. Berlin 1911. 140 S.

Durch ein Mitglied der Kantgesellschaft wurde ich auf das Buch auf-
merksam gemacht,, dessen Lektüre mich lebhaft gefesselt und angeregt hat.
Es ist immer erfreulich, wenn man Interesse und Verständnis für philosophische
Fragen auch in Kreisen findet, die der Wissenschaft sonst ferner stehen und
dem ,,Dilettantismus" in dem guten Sinne Schopenhauers huldigen. Die ver-
schiedensten Fragen, welche Natur und Menschheit, Religion, Kunst, Wissen-
schaft, Staat, Erziehung, Moral, Ehe betreffen, werden hier in geistreicher
und anspruchsloser Weise behandelt. Am besten dürften die gesunden, fort-
schrittlichen Gedanken des Verfassers aus einigen Zitaten hervorgehen:

(S. 28): ,,— aber wieviel hat diese konservative Tendenz schon der
Menschheit geschadet, mit welcher Zähigkeit hält sie am Uralt-Hergebrachten
fest, wie hat sie das Leben und Wirken der größten menschlichen Wohltäter
zu einem Verzweiflungskampf gemacht! Unterdrückung, Enttäuschung, Ver-
höhnung, Not und Elend — das war so oft das Los der größten unter den
Menschen. Und wie viele sind vorzeitig in diesem schweren Kampf zugrunde
gegangen! Haben nicht Christus, Huß, Giordano Bruno als Ketzer vorzeitig
den Tod erleiden müssen, haben nicht Schiller und Hebbel in langen Jahren
der Not ihre Lebenskraft untergraben. Der Menschheit ist die Erkenntnis
dessen, was ihre großen Kämpfer wert waren, fast immer erst nach deren
Tode aufgegangen. Ein schweres Schuldgefühl aus Dankbarkeit und Reue
befällt uns, wenn wir von diesen Märtyrern der Menschheit vernehmen."

(S. 33): ,,Die alten Mythen kennen die stärkende, klärende, befreiende
Macht der Einsamkeit. Sie lassen ihre Propheten in die Wüste, in die Einsam-
keit gehen, wo die Stimme der Seele, die Stimme des Weltgeistes ihnen ver-
nehmbar wird. Sie schufen sich Bilder dafür, wie die Legenden von Buddha
und Christus und Mohammed, mit sicherem Instinkt für den fruchtbaren
Segen der Einsamkeit. Alle Großen seit Buddha und Moses, bis zu Goethe
und bis in unsere Tage, suchten in ihren höchsten Schaffensstunden die Ein-
samkeit, die beredte Stille der Einsamkeit."

Über die Kunst heißt es übferaus treffend (S. 53): „Je größer ein Künstler
ist, umso weniger spielt der Stoff an sich bei ihm eine wesentliche Rolle, er
gestaltet ihn nach seinem Belieben; meistens sind es nur einzelne in dem Stoff
ruhende Züge, die seinen seelischen Schaffenstrieb entzünden und die nur
seinem Künstlerauge sichtbar sind a)." Und (S. 58): ,,Zunächst läßt sich von
einem gewissen Standpunkt aus der Satz aufstellen, daß sich der Schönheits-
begriff in der Menschheit seit Jahrtausenden kaum geändert hat, denn die
Venus von Milo, den Hermes des Praxiteles und die Raffaelschen Madonnen
empfinden wir noch heute als unübertroffen schön."

Sehr treffend heißt es über den Unfug und die wissenschaftliche Wert-
losigkeit, ja Schädlichkeit des Doktorexamens (S. 83): ,,Das landläufige und

l) Vgl. meine Schrift ,,D er S c h ö n h e i t s b e g r i f f in der
b i l d e n d e n K u n s t", J. H. Ed. Heitz, Straßburg 1908 und mein
„ Ä s t h e t i s c h e s S k i z z e n b u c h" Ebd. 1910.

Archiv für Geschichte der Philosophie. XXV. 4. 32
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nach außen oft allein hervortretende Kennzeichen i»t der DoktortiteL Aber
welch entwürdigender Mißbrauch wird mit seiner Verleihung getrieben! Jeder,
dessen Mittel es gestatten, kann sich mit ein paar Kneipsemestern und einem
Einpauker diesen Ehrentitel verschaffen. Der doctor juris überschwemmt
heute mit seinen stolzen Exemplaren alle Berufsarten, er ist eine staatlich
und wissenschaftlich konzessionierte Vorspiegelung falscher Tatsachen/'
(Wir fügen hinzu, daß das für den doctor phil. ebenso, ja in noch höherem
Maße gilt). Es scheint, daß seit S c h o p e n h a u e r die Geister der D e ·
k a d e n z anheimgefallen sind. Noch Schopenhauer konnte das Doktor-
diplom erhalten auf Grund einer h e r v o r r a g e n d e n s c h r i f t l i c h e n
A r b e i t . Heute muß ein Mittelkopf ein w e r t l o s e s m ü n d l i c h e s
E a m e n in drei Fächern bestehen und eine m i t t e l m ä ß i g e A r b e i t
dazu liefern, um das Diplom zu erhalten·

Ähnlich heißt es (S. 97): „In der Herde sind die großen Geister nicht
mehr groß. Die feurige Schrift eines Plato als allein dastehenden Mannes
könnte Großes wirken — im Parlament vermehrt er nur die blöde Zahl der
Abstimmung.

Hütet euch vor Überschätzung der Kollegien und Versammlungen. Sie
sind die Feinde menschlicher Größe, sie zwängen das lebendig wirkende
Individuum hinein in die Parteiherde, in der das Programm den Menschen-
geist knebelt."

Vortrefflich sind auch die Bemerkungen über die S c h u l e , über
deren völlige Unmöglichkeit in der jetzigen mittelalterlichen Form sowohl
dem System wie der Art des Unterrichts nach ja so unendlich. viel (bisher
erfolglos!) geschrieben wird. (S. 102): ,,Demgemäß muß in der Volksschule
Körperpflege und körperliche Übung eine wichtige Bolle spielen, denn der
Körper ist der Träger aller menschlichen Eigenschaften und seine Gesundheit
ist die Vorbedingung für alles geistige und seelische Gedeihen. Turnen und
Spiele und gemeinschaftliche Spaziergänge müßten, namentlich im Sominer,
einen breiten Raum einnehmen, wobei Schulärzte zur Beobachtung und eventl.
Behandlung der Kinder erforderlich sind. Ferner müßte zu jeder Volksschule
eine Badeanstalt gehören, in der im Sommer und im Winter jede Klasse sich
eine Stunde lang täglich zum Baden und Schwimmen frei tummeln kann.
Die Volksschule kann sich in den Kenntnissen, die sie ihren Schülern mitgibt,
auf den engen Kreis des Notwendigsten beschränken, nur müßte für die Kennt-
nis der Natur und gleichzeitig für die Freude an der Natur in größerem Maße
gesorgt und ein selbständiges, seelisches Leben der Kinder erweckt werden 2).
Der Religionsunterricht muß fortfallen, dagegen wäre etwa in ein oder zwei

2) Wir vernehmen aus allem stets nur den traurigen Laut des „müßten (!)"
— eine schwere Anklage gegen unser unsinniges, rückständiges und in mittel-
alterlichen Formen erstarrtes Schulsystem! Vgl. meine „S o z i a l p ä d a -
g o g i s c h e h Es says" (Leonhard Simion Nf., Berlin 1911), welche dem
Gedanken der B e w e g u n g s f r e i h e i t Rechnung tragen, und W. 0 s t -
w a l d „Wider das . S c h u l e l e n d", Ein Notruf. Leipzig, Akademische
Verlagsgesellschaft 1909.
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Stunden wöchentlich eine allgemeine medizinische und hygienische Belehrung
von Vorteil fürs Leben, soweit dies bei dem jugendlichen Alter, selbst der
Schüler der ersten Klasse, möglich ist. Für kleine, noch nicht schulpflichtige
Kinder müssen Kindergärten bestehen, und die Eltern, namentlich wenn
beide auf Arbeit gehen, müssen das Recht haben, ihre Kinder dort unentgeltlich
unterzubringen."

Von dem naturkundlichen Unterricht heißt es (S. 137): ,,Dieses Gefühl
der Liebe und Verehrung für die Natur sollte von Kindheit auf in uns gepflegt
werden. Vor allem müßte uns die Schule hierfür besser ausstatten, als es jetzt
geschieht, wo aller Unterricht in der Naturkunde sich auf lateinische Tier-
und Pflanzennamen, auf ein Einpauken der Zahl der Staubfäden usw. bezieht.
Das Hauptziel dieses Unterrichts müßte es sein, Liebe und Verständnis für
die Natur zu erwecken, für ihr ewiges Werden und Vergehen, für ihre Gesetz-
mäßigkeit und Harmonie in der Bewegung der Weltkörper wie im Bau der
kleinsten Blüte, vor allem aber Liebe und Verehrung für ihre Schönheit und
Großartigkeit. Die Beschaffenheit des eigenen und fremder Länder, ihr Klima,
ihre geographische Charakteristik, Geologie, Bergbau, Erzschmelzung, Wald-
wirtschaft, Ackerbau, Viehzucht — alles dieses müßte dem Verständnis ver-
mittelt werden durch freie, nicht zu trockene (warum überhaupt trockene ? Ref.)
Bücher sowie durch Ausflüge und Spaziergänge."

Das alles sind goldene Worte, Forderungen, welche der naturkundliche
Unterricht in seiner alten, veralteten Form, solange der g e b u n d e n e Lehr-
plan besteht, nicht auch nur von weitem erfüllen kaiin. Endlich erwähne ich
noch eine treffliche Stelle, welche sich auf die allgemeine Stumpfheit der
Geister und den leidigen, allein herrschenden Intellektualismus bezieht (S. 124):
„Die versumpften Jugendjahre sowie das hastige, allzu unersättliche Erwerbs-
leben der Gegenwart und die ausschließliche Pflege des Verstandes haben
unserer Männerwelt mit so vielen anderen Lebensfreuden auch das Verständnis
und den Genuß der schönsten und reizvollsten Eigenschaften des weiblichen
Wesens geraubt."

Diesen gesunden Anschauungen gegenüber, die man durchweg unter-
schreiben kann, muß es umso lebhafter befremden, wenn der Verfasser an
einer Stelle noch eine Verschärfung des Beleidigungsparagrapheii fordert.
Diese scharfen Strafbestimmungen für sogenannte Beleidigungen erscheinen
uns vielmehr wie unser falscher (mittelalterlicher) Ehrenkodex überhaupt
als ein trauriger Rest des Mittelalters! Gegenüber den unglaublich gering-
fügigen Strafen für M i ß h a n d l u n g von Menschen und Tieren muß viel-
mehr die scharfe Ahndung sogenannter Beleidigungen, die keinem Menschen
einen merklichen Schaden zufügen, als etwas Empörendes, unglaublich Rück-
ständiges erscheinen. Große Philosophen wie Sokrates, Kant, Schopenhauer,
neuerdings Ostwald, haben längst darüber das Richtige gesagt. Gerade unsere
besten Schriftsteller, Kritiker, Philosophen haben unter dieser lächerlichen
Beleidigungswut unendlich zu leiden; denn sie, die berufen sind, das Schlechte
nach Gebühr an den Pranger zu stellen, werden durch den Beleidigungs-
paragraphen zu einem höflich-konventionellen Ton gezwungen, der sie ver-
hindert, das wirklich Schlechte und PhiJosophaster jeder Art auch mit ge-

32*
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buhrendcr Schärfe zu geißeln. Hier wie überall müßte völlige F r e i h e i t
des W o r t e s herrschen im Interesse der Wahrheit und dee Rechtes* Von
diesem entschiedenen faux pas abgesehen, kann das Buch nur der Öffentlichkeit
empfohlen werden.

Berlin. G e o r g W e n d e l .

R. E u c k e n , Die Lebensanschauungen der großen Denker. 9. vielfach
umgestaltete Auflage. Leipzig 1911. Veit & Co.

Der Wunsch, den der Verfasser beim Erscheinen dieses Buches hegte,
es möge ,,alle Gebildeten antreiben, bei einer Frage, die so sehr unser eigenes
Glück angeht, eine Fühlung mit den Meistern des Gedankens zu gewinnen",
hat sich in glänzender Weise erfüllt. Das Werk ist, wie schon äußerlich die
rasch aufeinander folgenden Auflagen beweisen, ein Lieblingsbuch der weitesten
Kreise geworden. Es ist daher überflüssig, zu seinem Lobe etwas zu sagen.
Nur darauf möchte ich kurz hinweisen, daß es auch diesmal von der uner-
müdlich weiter forschenden Arbeitskraft seines Verfassers ein überaus beredtes
Zeugnis ablegt. In glänzender Weise sind die neuen religionsgeschichtlichen
Forschungen verwertet, und wir erhalten eine tiefblickende und doch ab-
geklärte Darstellung des werdenden Christentums. Dazu ist in Einzelheiten
sorgfältig gefeilt und geklärt: Eckhardt wird eingehender gewürdigt, das
Bild der Anschauung Luthers „präziser gestaltet"; Shaftesbury ist gebührend
behandelt, ein Abschnitt über Vico hinzugefügt. Am bedeutsamsten aber
ist die wesentliche Umgestaltung der letzten Kapitel, die sich mit den geistigen
Strömungen der Gegenwart befassen. Hier sind kräftigere und vollere Töne
angeschlagen; hier offenbart sich mit am glücklichsten die geniale Eigenart
des Verfassers. So ist schließlich auf der alten Gründlage eine neue, vertiefte
Darstellung erwachsen. Wünschen und hoffen wir, daß sie ihren Ruhm und
ihre Verbreitung immer weiter und weiter ausdehnen möge.

Bremen. Dr. B r u n o J o r d a n .
?'

D e u s s e n, Die Philosophie der Griechen. Brockhaus 1911.
Dieses langerwartete Glied in der allgemeinen Geschichte der Philosophie,

die der Verfasser mit der indischen Philosophie 1894 so glänzend eröffnete,
hat —, das muß offen ausgesprochen werden — allgemein enttäuscht. Nach
des Verfassers eigener Angabe ist ein Schulbuch daraus geworden, und es
fällt somit völlig aus dem gekennzeichneten Rahmen einer großzügigen all-
gemeinen Geschichte der Philosophie heraus.

Es bleibt nichts anderes übrig, als mit Bedauern diese selbstaufeiiegte
Beschränkung zu konstatieren und zu prüfen, ob dieses Kompendium denn
wenigstens seinem Zweck genügt. Im allgemeinen muß anerkannt werden,
daß es dem „kleinen" Zeller gegenüber farbenreicher und inhaltvoller ist. Das
Bestreben des Verfassers, für die Entwicklung der einzelnen Philosophen
weniger die überkommene Tradition als vielmehr die „um ihn und in ihm
sich ausbreitende Natur der Dinge" heranzuziehen und wirksam sein zu
lassen, ist ebensowohl zu loben als das Bemühen, möglichst urkundlich und
sachlich zu verfahren; als eine geschickte Sammlung des vorsichtig und
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nüchtern interpretierten Materials wird dieses warm und lebendig verfaßte
Elenientarbucli Anfängern gewiß große Dienste bieten. Eine Vertiefung
des Gewonnenen zunächst mit Hilfe des kleinen Zeller, der die eigentliche
philosophische Gedankenarbeit vorführt, und dann vor allem mit Hilfe von
Windelband, der in die Tiefen der Problemstellung einführt, ist dann freilich
dringend geboten. Jedenfalls steht die klare instruktive Darstellung Deussens
hoch über der wenig befriedigenden Darstellung Kinkels. In Einzelheiten
liat sie übrigens auch den großen Darstellungen gegenüber Wert. Im all-
gemeinen freilich ist sie und will sie nichts anderes sein als ein Kompendium.
Das möge zu einer gerechten Beurteilung nochmals betont werden. Im letzten
Grunde fußt diese Darstellung allerdings mehr auf der älteren Forschung.
Da aber die modernen Untersuchungen noch keineswegs abgeschlossen sind,
so ist es am Ende kein Schade, wenn für Anfänger die ältere festgewordene
Form geboten wird, freilich auf die Gefahr hin, daß manchmal Überholtes
stehen bleibt. So kommt z. B. Demokrit entfernt nicht zu seinem Recht. Auch
Plotin verdient eine viel tiefere eindringende Behandlung. Ich müßte viel
.zu viel ausführen, \venn ich Einzelnes hier dartun und begründen wollte.
Auch wäre es zwecklos, da dieses Elementarbuch schwerlich die ältere Grund-
lage vollständig verlassen wird. Auch möchte ich es lieber in dieser Gestalt
wissen, als hie und da mit modernen Flicken ausgeputzt. Ich hoffe und wünsche,
daß dieses Schulbuch weiten Kreisen gute Dienste leisten wird.

Bremen. Dr. B r u n o J o r d a n .

A l f r e d D u b u i s s o n , Positivisme integral: Foi, morale, politique
d5apres les dernieres conceptions d'Auguste Comte. Paris, librairie
ancienne et moderne, 1910. in-8°. VIII—347. 6 Frcs.

Oeuvre de propagande destinee a faire connaitre dans son ensemble
la religion positiviste. Depuis la mort de son fondateur, la tradition posi-
tiviste est restee ininterrompue; mais il est inevitable que, a notre epoque
de pragmatisme et d'humanisme, attention soit rappelee sur la derniere
doctrine de Comte, cette „synthese subjective", qui, hardiment, partait des
besoins du coeur pour donner une orientation nouvelle a la vie intellectuelle,
morale et religieuse de 1'homme.

Nous ne voulons pas ici resumer cet excellent et fidele resume, et il
nous semble plus a propos de dire quelques mots de la propagande positiviste.
Par sa nature meme le positivisme appelle fort peu la discussion; ne pour
mettre fin a Tage metaphysique dont la caracteristique est la perpetuelle
controverse, il doit s'imposer par la seule exposition; aussi (p. 244)
ne cherche-t-il pas ä se faire connaibre par des discussion publiques ni
par des periodiques. D'autre part et malgre les apparences, le posi-
tivisme reste moins une doctrine qu'une methode; aussi n'a-t-il
aucune reponse de detail, precise et arretee, aux questions sociäles con-
cretes; aussi bien le positiviste ne cherche pas, comme le socialiste a s'em-
parer de la direction sociale; sa doctrine n'est pas une construction de la societe
future, niais, fondee sur des donnoes reelles, des instincts innes, eile permet
d'apprecier les impulsions sociales plus que de les produire; il se borne done
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volontairement a im role consultatif. Aussi le positivieme compte-t-il Wen
plus sur de« ,,meditations solitairee" que eur Ia bataille politique.

Ce sont ces conditions, nous semble-t-il, qui en expliquent ä la fois
la faiblcsee et Ja force. La faiblesse en haut que parti et qu'ecoJe: car il est
permis de remarquer que des publications comme celles-ci, si pleines qu'elles
soient d'arclente foi, pondent d'une fa9on trop peu directe aux questions
qui Interessent opinion publique pour emouvoir celle-ci; on peut tourner le
positivisme en plusieurs sens, comme Tont montro les tentatives des parlis
traditionnalistes fran^ais de prendre un point d'appui dans cette doctrine
qui leur paraissait cependant des plus hostiles. C'est ce qui fait aussi sä
force; sur certains points, le positivisme a triomphe beaucoup plus que ne
seraient portes ä le croire ses plus fervents adeptes; mais, pour s'en rendre
compte, il faudrait peut-etre accorder d'abord, ce qui 's'ans doute est trop
demander ä ses fiddles, que P adoration du Grand Fetiche ou l'utopie de la
„Maternite virginale" n'en sont pas inseparables.

Bordeaux. E m i l e B r e h i e r .
J e a n de B o e c k , Quelques notes pouvant contribuer ä une theorie

de la determination sur la base du panentheisme de Krause. Bruxelles,
Lamertin, 1910. in-4°. XVI—266 p.

Le panentheisme de Krause introduit en Belgique par Ahrens et en-
seigne par Tiberghien manifeste, par cette oeuvre sä vitalite. Les anciennes
formüles de Krause (dont l'auteur ne dit pas assez ce qu'il doit ä Schelling)
sont-elles d'accord avec la science et la pensee modernes ? L'union et -
sition de l'absolu (unite) et de l'Infini (multiplicite) qui etaient destinees
ä resoudre le probleme de Tinherence des etres en Dieu peuvent-elles servir
ä exprimer les verites,scientifiques? teile est la foi de M. de Boeck: la pre-
miere partie du volume corjtient une classification hierarchique des etres
faite suivant ce principe que tout etre superieur contient dans son „infinite"
ou extension, les caracteristiques ou, en termes panentheistes, „Fabsolu"
des etres inferieurs. Une seconde partie contient des notes dont une fort
etendue sur les systemes antimaterialistes et sur le materialisme de Büchner.
L'auteur admet Feternite de l'äme, la metempsychose (p. 56, 65), et semble
reconnaitre une valeur mystique a certaines proprietes des nombres (p. 79).

Bordeaux. Eini le B r e h i e r .
0. K ü l p e, Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland. 5. Aufl. (A. Natur

u. Geistesw. 41). Leipzig, Teubner 1911.
Gegen früheren Auflagen ist diese neue des bekannten und geschätzten

Bändchens nur durch kleine Zusätze im Abschnitt über Positivisinus und
Materialismus verändert. Der „Gegenwart" im strengen Sinne ist diese Dar-
stellung eigentlich weniger gewidmet als der Philosophie von gestern: Nietzsche,
Fechner, Lotze, Hartmann sind nicht mehr gegenwärtig, Positivisinus und
Materialismus sterben aus. So ist eine Ergänzung dieses Bandes nötig — der
Verlag hat mich selbst mit einer solchen betraut. — Zur Empfehlung von K.s
Arbeit braucht bei der 5. Auflage nichts mehr gesagt zu werden.

O t t o B r a u n .
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